
Bürgerfragestunde der Öffentlichen Gemeinderatssitzung 
in Königswartha am 18.06.2014 

 
Nachfolgende Notizen wurden nach Mitschrift erstellt und geben 
sinngemäß den Wortlaut der Fragen und Antworten wieder: 
 
Herr Bürgermeister Paschke eröffnet den TO-Punkt: „Bürgerfragestunde“. 
 
Frau Nadine Gude an den Bürgermeister:  
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Gemeinderäte,  
meine Fragen betreffen den neuen Einkaufsmarkt, der zurzeit in Planung ist. Ich werde Ihnen 
diese Fragen vorlesen und Ihnen anschließend das Schriftstück überreichen, damit Sie mir 
heute auf alle Fragen eine Antwort geben und ich nicht wieder vertröstet werde.  
Meine Fragen sind folgende:  

- Was geschieht mit dem Gutsgebäude an der Gutsstraße? 
- Was geschieht mit den Mietern auf diesem Gelände (mit Frau Langner, der 

Schneiderei und dem Schuster und mit Frau Schäfer)? 
- Warum gibt es keinen detaillierten Plan bzw. kein Modell zu diesem Bauvorhaben? 
- An welcher Stelle sollen Parkplätze für Besucher des Rathauses entstehen? 
- Gibt es für die Kundschaft eine Zufahrt von der Bahnhofstraße? 
- Wo wird der offizielle Fahrradweg angebunden, der über den Gutsplatz führt? 
- Wo gibt es barrierefreie Wege und Zugänge zum Markt? 
- Gibt es eine Konzeption für Fußgänger und Radfahrer für dieses Sondergebiet? 
- Was geschieht mit den Bäumen auf diesem Gelände? 
- Wie viele Bäume werden auf diesem Gelände neu angepflanzt? (Wenn ein Laubbaum 

auf 500 m² gepflanzt werden soll, wie viele Bäume werden dann dort noch stehen?) 
- Wurde über eine 30iger Zone auf der Bahnhofstraße nachgedacht? 
- Bei Realisierung dieses Bauvorhabens wird der überwiegende Teil des Geländes 

betoniert; wurde aus diesem Grund eine Dachbegrünung des Markt-Gebäudes in 
Betracht gezogen? 

- Wer bekommt den Kaufpreis für dieses Gelände? 
- Was passiert mit dem jetzigen Netto-Markt an der Hauptstraße? 
- Was passiert mit dem ehemaligen Penny-Markt an der Hermsdorfer Straße, zumal es 

auch noch die Information gibt, dass das Waikiki zum Jahresende schließt? 
- Wie soll das Gebäude ehem. Netto und Schlecker an der Neudorfer Straße genutzt 

werden? 
- Kann davon ausgegangen werden, dass Diska wieder schließt, wenn ein neuer, großer 

Markt eröffnet wird? 
 
Das sind meine Fragen an Sie und ich denke, dass es für die Beschlussfassung der 
Gemeinderäte sehr wichtig ist, darauf Antworten zu bekommen.  
 
Herr Bürgermeister Paschke: Danke! So, da gehen wir mal von oben nach unten: 
Gutsgebäude an der Gutsstraße. Welches meinen Sie den jetzt, das Wohnhaus, das Große? 
 
Frau Nadine Gude: Das Gebäude, was parallel zur Gutsstraße verläuft. 
 
Herr Bürgermeister Paschke: Das wird mit verkauft und bleibt stehen, weil es unter 
Denkmalschutz steht. Die Mieter auf diesem Gelände - Langer, Schneiderei, Schuster, Frau 
Schäfer usw.? Nachdem wir das verkauft haben, wird auf gesetzlicher Grundlage der neue 
Eigentümer darüber entscheiden was da passiert. Zum detaillierten Plan, einem Modell wird 
dann vielleicht der Herr Dr. Bothe was dazu sagen. 



 
Nächste Frage: An welcher Stelle sollen Parkplätze für Besucher des Rathauses entstehen? 
Die bleiben dort, wo sie sind, die werden nur etwas verschoben. Dafür gibt es dann einen 
Grundstückstausch, das ist aber nicht Bestandteil heute; aber, das ist in Arbeit.  
Kundschaft-Zufahrt von der Bahnhofstraße, gibt es aus meiner Sicht für die Fahrradfahrer, 
die Autos müssen dann von der Hauptstraße reinfahren. Die können dort nicht durchfahren. 
Dort ist Ladezone von der Bahnhofstraße wird beladen. Auf die Parkplätze kann natürlich 
jemand parken von der Gemeinde und der kann dann dorthin laufen, der muss nicht außen 
herum.  
Barrierefreie Zugänge und Wege: Das muss der Herr Dr. Bote beantworten. 
Fußgänger und Radfahrer für dieses Sondergebiet: Hier ist ja die Brücke über den Fluss dort, 
die können dann von hinten. Der Radweg geht ja über den Platz, ist ja die Frage mit dem 
Radweg und die können über die Brücke das Grundstück erreichen.  
Bäume auf diesem Gelände, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Sind dort so viele überhaupt?  
 
Frau Nadine Gude: Der große Baum am Rathausparkplatz z.B., weitere Bäume am Fluss 
entlang und Sträucher.  
Herr Bürgermeister Paschke: Die Weide oder was?  
Frau Nadine Gude: Ja! 
Herr Bürgermeister Paschke: Ja naja, gut, ok, Dr. Bothe? 
Herr Dr. Bothe: Ich werde nachher etwas dazu sagen. 
Herr Bürgermeister Paschke: Gut ok, alles klar. 
30iger Zone, Bahnhofstraße, nachgedacht: Das ist nicht in unserem Ermessen, das ist ja keine 
Gemeindestraße, auch keine Ortsverbindungsstraße. Das ist eine Landstraße erster Ordnung, 
dort ist der Landkreis zuständig. 
Ja, Gelände betoniert, Dachbegrünung des Marktgebäude: Das sagt auch der Dr. Bote.  
Kaufpreis für diese Gelände: Hierbei ist zu sagen, dass es keine reine Einnahme für die 
Gemeinde ist. Die Gemeinde ist zweckgebunden und muss 230.000 €, muss wieder 
eingesetzt werden für die Sanierung. Also dort wäre es so, das ist auch so angedacht im 
Prinzip. Wir haben ja noch Kosten dort für den Abriss der alten Brauerei. Die Genehmigung 
ist noch nicht da, aber die soll kommen und wir haben auch geplant, nochmal den Umbau 
des Parkplatzes, also des Busplatzes an der B96, auf der Bäckerei-Bresan-Seite. Diese Summe 
würde also für Beide reichen und könnte dort eingesetzt werden.  
Der jetzige Nettomarkt an der Hauptstraße: Netto selber sucht dort einen Nachfolger, die 
haben sich nicht festgelegt, aber die haben gesagt, das soll eine Art Getränkemarkt werden, 
der nicht nur für die Kunden da ist, sondern auch für die, die Getränke verkaufen. Filialen 
oder was weiß ich. Aber wie gesagt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, das 
behalten die sich vor.  
Der ehemalige Pennymarkt an der Hermsdorfer Straße: Dort ist es so, das der baulich in 
einem sehr schlechten Zustand ist. Ich habe gehört, ich will ja keine Gerüchte in die Welt 
setzen, dass auch Waikiki dort wahrscheinlich aufgeben wird aufgrund der Baumängel. Ja, 
liegt nicht in unserer Hand, gehört irgendeinem Konsortium in Berlin. Die haben auch kein 
Interesse, die gehen auch nicht mit der Miete runter und nichts. Dort müssen wir also 
abwarten. Ja, das steht ja hier auch nochmal: Waikiki schließt. Ich habe es also auch gehört, 
aber nicht ganz 100%ig.  
Ehemaliger Netto/Schlecker an der Neudorfer Straße: Das ist ein Privatgebäude. Dort haben 
wir keinen Einfluss. Die Firma Steiner Wohnbau aus Elstra, die das betreibt, die waren jetzt 
auch mal dagewesen. Die verhandeln jetzt auch wieder mit einem, aber dort kommt nichts 
zustande, die wollen zu viel Miete haben, auf Deutsch gesagt. Es ist auch kein Interessent da.  
Diska wieder schließt, na das ist unwahr im Prinzip, dabei kann ich natürlich nicht die Hand 
ins Feuer legen für das, was Diska wirklich macht. Hier ist es ja so, Dr. Bote wird dann 
vielleicht auch darauf hinweisen, das der Nettomarkt ja bleibt. Einer schließt, einer öffnet  



und die haben das ja auch festgestellt und die selber haben ja auch festgestellt, das natürlich 
durch den Diska, sag ich mal, wenig Erleichterung für den Netto gekommen ist. Dort geht 
nach wie vor der überwiegende Teil einkaufen und wenn die Ware schicken, dann ist es 
natürlich enge, dort vorbei zu kommen und damit ist auch eine Sortimentserweiterung 
geplant. Dabei muss man immer noch sagen, dass wir in der Antragsphase sind und 
entscheiden wird das dann letztendlich das Bauaufsichtsamt des Landratsamtes. Ob die 
dann noch extra Prüfung veranlassen oder was weiß ich. Aber normalerweise müsste dieser 
größere Markt, etwas über 1000 m², zulässig sein für die vorhandene Kundschaft, die da ist. 
Das prüfen die ja immer ab. Ein dritter Markt wäre dann vielleicht doch zu gewagt.  
 
Frau Nadine Gude: Ich danke Ihnen für die Beantwortung meiner Fragen. Mir war und ist es 
wichtig, das sich die Gemeinderäte mit diesen wesentlichen Fragen nochmal beschäftigen, 
weil es eine sehr schwere Entscheidung in diesem Fall ist, für Ja oder Nein zu stimmen.  
 
Gemeinderat Herr Eichler: Ich möchte da mal daraufhin weisen, dass die Bevölkerung 
Bescheid weiß, dass wir uns als Abgeordnete oft  Gedanken machen. Wir wissen alle, dass 
der ehemalige Netto schon über Jahre leer steht und der linke Teil, wo Schlecker damals zu 
allererst drin war, ist damals schon vorbereitet worden für einen Getränkemarkt. Dieser ist 
natürlich wieder abgesprungen, weil die Miete so hoch war und ich selber habe mich auch 
mal eingesetzt dafür und ich hatte eine Firma, in der Art wie Rossmann, die hier tätig werden 
würde, aber auch den Leuten ist der Preis der Miete zu hoch und da kann man machen, was 
man will. Wir können nur versuchen, hier und da mal anzuklingeln. Ob das dann passt und 
klappt, das ist eine ganz andere Frage.  
 
Frau Nadine Gude: Genau das war ja meine Frage gewesen, wie der Stand bezüglich dieses 
Gebäudes ist.  
 
Gemeinderat Herr Eichler: Ja, aber ich wollte damit nur sagen, dass wir hier nicht die Hände 
in den Schoß legen. 
 
Frau Nadine Gude: Genau so kommt es aber in den meisten Fällen rüber! 
 
Gemeinderat Herr Eichler: Ja und genauso geht es uns ja auch um die Gaststätten in 
Königswartha. Ich denke da an die Gaststätte Sportlerklause. Da war es auch soweit. Ich 
hatte da jemanden dran, leider wieder abgesprungen. Wir versuchen es weiter und es wird 
weitergehen und es muss auch weitergehen, auch mit dem Sportverein.  
 
Herr Ralf Schieback: Aber wieso ist denn dann diese bekannte Aussage getroffen worden in 
der Sächsischen Zeitung?  
 
Gemeinderat Herr Eichler: In der Sächsischen Zeitung wird manchmal auch was verdreht! 
Das war ja schon einige Male so. 
 
Herr Ralf Schieback: Es stand doch im letzten Artikel drin, dass kein Pächter da ist. Aber der 
Pächter ist da! 
 
Gemeinderat Herr Eichler: Ja sicherlich. Aber genauso vor Jahren hat man uns versprochen, 
die staatliche Schule in Königswartha, die ist die nördlichste im Kreisgebiet, dort besteht 
erste Priorität und die wird niemals geschlossen. Wenige Monate später steht in der 
Sächsischen Zeitung, das Königswartha schließt. Wir wussten alle nichts davon! Das schreibt 
die Zeitung.  
 



Herr Ralf Schieback: Aber speziell zum Vereinshaus ist ja eins noch festzustellen. Wieso sagt 
der Sport-Verein, dass sie zuständig sind in Bezug auf die Vergabe und dabei die Gemeinde 
zuständig ist?  
 
Gemeinderat Herr Eichler: Der Verein kümmert sich ja genauso darum, dass dort wieder 
Bewegung reinkommt, dass die Sache betrieben wird. Denn so, wie es jetzt läuft, das ist ja 
auch nicht das. So kann es nicht weitergehen, auf keinen Fall und wir ziehen beide an einem 
Strang. Die Gemeinde genauso wie der Sportverein.  
 
Herr Bürgermeister Paschke: Gut Günther!  
___________________________________________________________________________ 

 
Herr Bürgermeister Paschke:  
Wir kommen zum TO-Punkt Nr. 7: „Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den 
Bebauungsplan ‚Verbrauchermarkt Gutsstraße‘ in Königswartha“  dazu haben wir 
eingeladen: Herrn Dr. Bothe vom Planungsbüro Dr. Bothe und er wird uns jetzt die neuste 
Variante für den neuen Verbrauchermarkt vorstellen. Bitte Herr Dr. Bothe! 
 
Herr Dr. Bothe:  
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die Geschichte des Verbrauchermarktes an der Gutsstraße ist ja schon eine längere 
Geschichte, ich habe hier mal das alte Foto von vor zwei Jahren aufgerufen, um sie zu 
sensibilisieren. Also seit längerer Zeit bestehen ja schon die Bestrebungen im Zentrum von 
Königswartha einen neuen Markt zu errichten um eine bessere Versorgung zu erreichen mit 
diesem Markt. Also, damals war der Anbieter EDEKA, da haben sich alle gefreut und  als Voll-
Sortimentler hier her zu kommen und daraufhin hatten wir diesen Bebauungsplan erstellt. 
Ich muss auch gleich dazu sagen, die Aufgabe, die ich hier habe ist die, die 
planungsrechtlichen Vorrausetzungen zu schaffen mittels dieses Bebauungsplanes, um das 
Baurecht herzustellen für einen solchen Markt. Also, ich bin für die konkrete Projektierung 
und Gestaltung des Marktes, auch für die Freiflächengestaltung, nicht verantwortlich; 
zeichne auch nicht dafür verantwortlich. Ich muss auch ganz deutlich als Planungsrechtler 
dazu sagen, wir befinden uns mit diesem Standort im klassischen Innenbereich, der nach § 
34 Baugesetzbuch zu beurteilen ist. Im Innenbereich ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung einfügt. Im Innenbereich gibt es zum Beispiel auch 
keinen Eingriff aus naturschutzrechtlicher Sicht. Das will ich ganz deutlich sagen. Hier war 
also dieser Standort geplant mit dem Edeka Markt und es gab keine Einigung dazu. 
Gescheitert ist die ganze Geschichte im Prinzip daran, dass die Denkmalschutzbehörde 
gesagt hat: Wir können auf dieses Denkmal,  nämlich das parallel zur Gutsstraße verlaufende 
Gebäude, das ist aus historischer Sicht so wertvoll, das es nicht abgebrochen werden kann. 
Es gab auch keine Möglichkeit, dieses Gebäude in den Markt zu integrieren. Leuchtet mir als 
Ingenieur auch ein, rechnet sich überhaupt nicht, insofern ist das Projekt an der Stelle 
gescheitert und nun ist nach langen zähen Verhandlungen offensichtlich dem Investor, dem 
Herrn Kunath, gelungen, Netto zu begeistern von diesem Standort. So sieht der Standort 
heute aus, dort ist ja schon einiges Geschehen, mittlerweile auch an neuer 
Freiflächengestaltung im Nachbarbereich. Diese Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, 
stehen natürlich noch genauso da, wie sie dastanden und jetzt ist diese gelbe Linie der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes, weil diese Fläche insgesamt zu überplanen ist. Im 
Prinzip sieht es so aus, so jetzt die Vorstellungen im Augenblick, das Gebäude parallel zur 
Gutsstraße bleibt stehen. Damit wird den Bedenken des Denkmalschutzes Rechnung 
getragen. Die anderen Gebäude, die ebenfalls zu dem Ensemble gehören, können 
weggebrochen werden. Abgebrochen wird auch das vorhandene Gebäude südlich der  
 



Bahnhofstraße. Also im Prinzip wird die ganze Fläche leer gemacht und dann ein  neuer 
Markt hier in dieser Ausdehnung errichtet, in den Abmessungen von ca. 40 x 100 m in etwa. 
Wir müssen auch bedenken, dass wir uns hier im Uferbereich befinden und da haben wir 
gewisse Abstände einzuhalten. Hier in diesem Bereich sollen die Stellflächen für die 
Besucher errichtet werden, die Zufahrt erfolgt von B 96 aus. Ausschließlich von der B96 aus. 
Die Anlieferungen von der Bahnhofstraße aus. Über diese zwei Punkte, das wird so gezirkelt, 
dass die LKW’s hier reinfahren können, von hier aus dann zurückstoßen können an die 
Rampe, entladen und hier wieder raus fahren. So wird das konstruiert, damit es 
funktionieren kann überhaupt und bei dieser Gelegenheit wird also der vorhandene 
Parkplatz an der Bahnhofstraße, der für das Rathaus ja von Wichtigkeit ist, umgestaltet. Es 
entstehen hier 17 Stellflächen für den Rathausbereich. Ich weiß nicht, wie viele Sie jetzt 
haben? 
 
Herr Bürgermeister Paschke: 12! 
 
Herr Dr. Bothe: 12, auch nicht schlecht. Erhalten bleibt natürlich die neu gebaute Brücke hier 
an der Stelle und wie Sie sehen, bleiben auch Flächen grün. Also, es erfolgt keine volle 
Versieglung dieser Fläche und diese Flächen, die grün bleiben, werden natürlich auch 
entsprechend hergerichtet und sicherlich werden dort auch Pflanzmaßnahmen vorgelegt. 
Was wir im Augenblick in dem B-Plan natürlich nicht drin haben, denn es bedarf hier keines 
Grünordnungsplanes, denn wir sind im 34er Bereich. Wir können davon ausgehen, dass bei 
der konkreten Umsetzung in der Projektphase auch entsprechende Pflanzungen 
vorgenommen werden, festgesetzt im Rechtsplan. Dann das nächste ist, sieht so aus, hier 
sehen Sie die Substanz, die abgebrochen wird, umrandet. Hier bleibt das denkmalgeschützte 
Gebäude an der Gutsstraße stehen, hier die Festsetzung der Fläche für Stellflächen, die also 
für die Kunden da sind und alles andere ist eine Baufläche, ein Baugebiet was heißt 
Sondergebiet-Handel, nach § 11 Baunutzungsverordnung und in diesem Gebiet wird 
festgesetzt, dass großflächige Handelseinrichtungen zulässig sind zu einer maximalen 
Verkaufsfläche von bis zu 1200 m². Das sind so die Festsetzungen, die stehen auch so im 
Plan. Es wird eine maximale Traufhöhe von 7,50 m festgesetzt. Die Baugrenze, das 
Baufenster, 5 m Abstand zum Mühlgraben. Aus wasserrechtlicher Sicht erforderlich und in 
diesem Baufenster wird sich dann der Markt befinden. An Pflanzfestsetzungen haben wir 
hier drin, die also wie gesagt, theoretisch nicht erforderlich sind, aber wir haben sie mit 
reingenommen in dem Rechtsplan dass wir auf nicht überbauenden Grundstücksflächen, je 
500 m² unbebauter Grundfläche mind. ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen ist und 
auf Dauer zu erhalten ist und je 20 Stellplätze ein Laubbaum. Also, das wird schon mal so 
salopp gesagt „ziemlich grün“. Insofern werden jetzt erstmal die Befürchtungen, die hier 
angeklungen sind, in der Sprechstunde der Öffentlichkeit, dass hier das letzte Grün auch 
noch beseitigt wird, nicht ganz teilen. Im Augenblick ist die Fläche nicht grün! Hier gibt es 
natürlich Gehölze die da sind. Einzelne, die auch beseitigt werden müssen. Ganz einfach um 
das Vorhaben durchzusetzen, aber dafür werden auch neue gepflanzt. Das liegt nun mal in 
der Natur der Sache, wenn ich was Neues baue, komme ich am Ende auch dahin, dass ich  
irgendwo eingreifen muss an einer Stelle, wo es mir Leid tut, aber der Baum kann dann an 
der Stelle nicht bleiben, muss ersetzt werden. Hier in dem Fall kann sogar der Baumbestand 
(zwischen Bahnhofstraße und Rathausparkplatz) im Prinzip erhalten bleiben. Soweit zu den 
Grünfestsetzungen nochmal. Also, wie gesagt, großflächiger Einzelhandel. Das 
Hauptproblem, was wir hiermit haben, ist bei dieser planungsrechtlichen Geschichte  
natürlich, wir müssen in der Begründung auch  einen Nachweis bringen, dass dieses 
Vorhaben aufgrund der zentralörtlichen Einordnung von Königswartha als Grundzentrum 
auch zulässig ist. Königswartha ist ein Grundzentrum nach dem zentralörtlichen System und 
dieses Grundzentrum, so schreib es uns der Landesentwicklungsplan vor, sind die  
 



entsprechenden Zielsetzungen zu beachten. D.h., hier sind auch Märkte zulässig, die die 
Regelvermutungsgrenze von 700 - 800 m² Verkaufsfläche überschreiten, für die  
Grundversorgung selbstverständlich. Das ist hier der Fall. Insgesamt gesehen ist es so, dass 
die Begründung heute schon aufgrund der aktuellen Situation wieder etwas leichter 
geworden ist. Ganz einfach dadurch, weil wieder Verkaufsfläche weggefallen ist und was ja 
auch neu ist, der Markt, der im Grundprinzip ja ein Ersatz ist für den Nettomarkt, der dann 
weiter im Norden zu gemacht wird und eine andere Nutzung erfährt. Also, es ist im Prinzip 
eine Verlagerung von Verkaufsfläche und eine, für diesen konkreten Markt, eine 
Verkaufsflächenerweiterung. Also diese Begründung ist damit zu liefern. Ich denke, dass wir 
auch ohne gesondertes Einzelhandelsgutachten hier eine ordentliche Begründung schreiben 
können. Sie können das dann alles nachlesen, denn es ist vorgesehen, nach den 
Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuches, im förmlichen Verfahren, die Planung dann 
mit Planteil und Textteil und auch mit erweiterten Skizzen zu dem konkreten Markt 
öffentlich auszulegen und zwar vom 21.07.-22.08.14. Zu dieser Zeit hat dann  jeder Bürger 
die Möglichkeit, Stellungnahmen dazu abzugeben. Auslegungsfrist von einem Monat, 
parallel dazu werden wir die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
beteiligen und zur Stellungnahme auffordern, so, wie das bei dem Projekt Edeka schon 
einmal geschehen ist. Deshalb brauchen wir auch keinen neuen Aufstellungsbeschluss. Wir 
haben ja schon mal oder die Gemeinde Königswartha hat schon mal beschlossen: Ja, wir 
wollen hier einen neuen Markt haben und nun unter neuen Vorzeichen, unter leicht 
geändertem Geltungsbereich, sozusagen der zweite Versuch, das auf die Beine zu bringen 
und quasi auch das Baurecht herzustellen. Dargestellt hier nochmal die Zufahrt für die 
Anlieferung und hier die Zufahrt für den Besucher.  
 
Herr Bürgermeister Paschke: Herr Bothe, bevor wir in die Diskussion einsteigen, ich hab 
noch zwei Fragen angestrichen von Fräulein Gude, ob sie die nochmal kurz beantworten 
können? Barrierefreie Wege und Zugänge und die zweite Frage war Dachbegrünung.  
 
Herr Dr. Bothe: Die Sache mit der Dachbegrünung werde ich mal weitergeben an den 
Architekten, der mit uns auch zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie sowas überhaupt ins 
Auge fassen, keine Ahnung, vorschreiben würde ich es ihnen ehrlich gesagt nicht, aus 
planungsrechtlicher Sicht, denn das kann ein k.o. -Kriterium sein.  
Was die Barrierefreiheit anbetrifft, da läuft das Ganze nach gesetzlichen Vorschriften, nach 
der sächsischen Bauordnung. Was alles barrierefrei ist, da können Sie davon ausgehen, dass 
das durch den Investor auch in der Form hergestellt wird. Also, das wird am Ende nicht so 
sein, dass der Rollstuhlfahrer keine Chance hat, reinzukommen. Ganz im Gegenteil. Also, da 
sind nicht nur die Behörden  schon so weit sensibilisiert, sondern auch die Unternehmen, die 
solche Vorhaben ausführen. Die Barrierefreiheit wird mit Sicherheit hergestellt! Also, da 
würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, das ist klar.  
 
Herr Bürgermeister Paschke: Danke, dann nun die Diskussion. Herr Klemmer? 
 
Gemeinderat Herr Klemmer: Herr Dr. Bothe, die S 101 ist ja eine Staatsstraße. Auf der einen 
Seite ist jetzt kein Bürgersteig. Könnte man nicht berücksichtigen, dass auf der Seite 
zumindest ein Stück, vom Grundstück Kunze aus, der Bürgersteig weitergeführt wird? 
Theoretisch müsste ja bei einer Staatsstraße auf beiden Seiten ein Bürgersteig sein. Wir 
haben aber das Problem, dass dort noch eine Mauer ist, die  unter Denkmalschutz steht 
sowie das Brauereigebäude und wenn man das mal abbricht, könnte man den Bürgersteig ja 
eigentlich dort weiterführen. 
 
 
Herr Bürgermeister Paschke: Da kann ich für Herrn Bothe sprechen. Das ist nicht möglich! 
Gemeinderat Herr Klemmer: Warum? 



 
Herr Bürgermeister Paschke: Weil die Mauer unter Denkmalschutz stehen bleiben muss. 
Das Brauereigebäude kann abgerissen werden, aber auf der Länge muss die Mauer errichtet 
werden. Das wär ganz einfach, wenn wir das könnten, würden wir ganz einfach 2 m weiter 
Fußweg machen. Das ist schon alles klar.  
 
Herr Dr. Bothe: Ja gut, das können Sie sich ja noch überlegen. Fakt ist hier: Geltungsbereich 
ist die Grundstücksgrenze. Wenn Sie das wollen, dass dort ein Fußweg gebaut wird, müssten 
Sie sich mit dem Investor zusammensetzen und dann möglicherweise erreichen, das hier ein 
Stück Fußweg gebaut wird.  
Wir haben jetzt hier einen Sondergebiet-Handel. Ob Sie jetzt hier einen Fußweg bauen oder 
nicht, ist völlig unstrittig. Das muss ich im Plan nicht festsetzen. Bei Ihnen sieht es so aus, 
wenn Sie das wollen, dass der Investor den baut und den auch bezahlt, müssten Sie sich mit 
dem Investor zusammensetzen. Planungsrechtlich ist es uninteressant, weil ich jederzeit an 
der Straße einen Fußweg errichten kann.  

… 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Beschluss zum Tagesordnungspunkt Nr. 7, wie vorgegeben, wurde einstimmig gefasst. 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Resümee von Annemarie Rentsch:  
Wenn ich mir die Antworten zu den Anfragen in der Bürgerfragestunde sowie den Vortrag 
von Herrn Dr. Bothe in aller Ruhe durchdenke, komme ich zu der Erkenntnis, dass das 
vorgenannte Bauvorhaben - trotzdem es seit geraumer Zeit im Raum steht – , so, wie es jetzt 
angedacht ist, ein Schnellschuss ist, der von Seiten der Gemeinde nur darauf abzielt, recht 
schnell zu Geld zu kommen.  
Dieses Ansinnen kann man der Gemeinde, in der derzeitigen Situation, nicht einmal 
verdenken, allerdings sollten dabei auch andere Aspekte eine Rolle spielen: 
Was ist z.B. mit dem schönen Wort „Nachhaltigkeit“? 
Ein Verbrauchermarkt ist alles andere als ‚nachhaltig‘. Der Beweis dazu wird in Königswartha 
gleich mehrfach angetreten: Penny-Mark an der Hermsdorfer Straße, Netto- und Schlecker-
Markt an der Neudorfer Straße und nicht zu vergessen ist dabei der lange Zeit leerstehende 
Lidl-Markt, der im Moment‚ noch‘ von Diska genutzt wird. 
Die ziemlich vage Aussage zur künftigen Nutzung des jetzigen Netto-Marktes an der 
Hauptstraße ist wenig vertrauensbildend. Gibt es auch dort künftig gähnende Leere und 
Verfall? 
Ein weiterer Aspekt, der geflissentlich übergangen wird, ist der derzeitig, gesunde 
Baumbestand auf der Fläche.  
Die sinngemäße Antwort des Bürgermeisters: … Bäume auf diesem Gelände? Kann ich jetzt 
nichts dazu sagen. Sind dort so viele überhaupt? ... 
 
Wenn er aus einem seiner Bürofenster in Richtung Gutsgelände blickt, dann müsste ihm 
doch auch schon einmal aufgefallen sein, dass dort Bäume stehen, u. a. eine wunderschöne 
Trauerweide, und das soll alles weg!             
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Rathaus-Parkplatz 
 
Warum gibt es von Seiten der Gemeinde keine entsprechenden Vorgaben?  
Die Trauerweide ist gesund und aus diesem Grund sollte sie nicht so einfach wegen einem 
neuen Betonklotz gefällt werden.  
Warum darf es sich der neue Eigentümer eigentlich so bequem machen, wie es nur möglich 
ist? Er darf Gebäude abreißen, die keineswegs einsturzgefährdet sind und in denen seit 
Jahrzehnten Menschen ihr Zuhause haben. Dazu kommt, dass die Gemeinde sich nun, 
nachdem o. g. Beschluss gefasst wurde, aus dieser Problematik heraushalten kann und einen 
„Umzug“ in die Hände des Investors legt.  
Die sinngemäße Antwort des Bürgermeisters auf die Frage nach den Mietern auf diesem 
Gelände:  … Die Mieter auf diesem Gelände - Langer, Schneiderei, Schuster, Frau Schäfer 
usw.? Nachdem wir das verkauft haben, wird auf gesetzlicher Grundlage der neue 
Eigentümer darüber entscheiden was da passiert. …  
 
Wozu haben wir einen „Bürgermeister“, wenn der sich nicht um seine Bürger kümmert?  
 
Das Gutsgelände wird als Sondergebiet bezeichnet. Das Gutsgebäude an der Gutsstraße 
steht unter Denkmalschutz. Anliegen der Gemeinde sollte doch sein, dass dieses Gebäude 
saniert und einer Nutzung zugeführt wird. Nun gibt es einen Interessenten für das gesamte 
Gebiet, aber der Gemeinderat drängt nicht darauf, dass neben dem Verbrauchermarkt eben 
gerade auch dieses Gebäude in die Planung einbezogen wird und eine Sanierung erfährt.  
Mir ist bekannt, dass der Denkmalschutz nur Wert darauf legt, dass die Vorderansicht an der 
Gutsstraße dem Charakter de Gebäudes Rechnung tragen muss. Das heißt nicht, dass alle 
Fenster und Türen wieder exakt so zu restaurieren bzw. zu erhalten sind, wie es die Historie 
vorgibt.  
Warum gab es bisher keinen Ortstermin mit allen Gemeinderäten, den Denkmalschutz 
eingeschlossen, um sich ein unverfälschtes Bild von diesem Standort zu machen?  
Meiner Meinung nach ist die Entscheidung der Gemeinderäte halbherzig und von Kurzsicht 
getragen. 
 
 



 

Nachfolgend einige Impressionen von diesem Gelände: 
 

 
Dieses Gebäude an der Gutsstraße bleibt bei der Planung außen vor und gammelt weiter vor 
sich hin …, die kleineren Gebäude zwischen diesem und dem „Sächsischen Haus“ sollen 
abgerissen werden; die entstehende Freifläche soll als Kunden-Zufahrt dienen. 
 

 
In diesem Gebäude befinden sich die Wohnung von Frau Langner sowie das Gewerbe der 
Schneiderei und Schusterei; es soll abgerissen werden. Hier, also gegenüber dem Rathaus, 
von der Bahnhofstraße aus, soll künftig die Zufahrt für die Warenanlieferung sein. 



 
Bis auf das Gebäude rechts im Bild soll alles abgerissen werden. Im linken Bereich (s. Pfeil) 
wohnt seit vielen Jahrzehnten Frau Schäfer. 
 

 
… und ganz in der Nähe des neuen Marktes (rot gezeichnet) fließt friedlich das 
„Schwarzwasser“ … 
___________________________________________________________________________ 
 
 … es ist vorgesehen, nach den Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuches, im förmlichen Verfahren, 
die Planung dann mit Planteil und Textteil und auch mit erweiterten Skizzen zu dem konkreten Markt 
öffentlich auszulegen und zwar vom 21.07.-22.08.14. Zu dieser Zeit hat dann  jeder Bürger die 
Möglichkeit, Stellungnahmen dazu abzugeben. …  so lautet sinngemäß die Information von Dr. Bothe. 
 

Wir hoffen, dass recht viele Bürgerinnen und Bürger Einsicht nehmen und ihre 
Meinung dazu äußern. Wir dürfen gespannt sein.  


